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�orroort. 
l)er l)eutfd)e �enfd), ben feine �rbeit, fein ®d)affen feffelt unb ber auarul)enb 

ben �lief fd)weifen Iä�t über feiner S)eimat grüne mäiber unb weite l)ügelige fanbe 
ober auf eine l)eutfd)e �utter blicft, bie finnenb in il)re miege fd)aut, aus ber junges 
feben aufwad)fen will, fd)retft piö�Iid) auf. �it !rener unb ®d)wert, mit l)ei�em 
�orbfd)rei finb unl)eimlid)e, wilbe S)orben bal)ergebranA, bas frieblid)e �anerngel)öft 
ifl über �ad)t eine öbe, !>eriaffene �rümmerflätte geworben. - -

®o war es jal)rl)unbertelang, als bie fajl flets aus bem .t)jlen fommenben @efal)ren, 
bas Q:l)riflentum, ber 3nbe, bie S)unnen, uns unl>orbereitet unb l)eimtütfifd) überfielen. 

S)eute gelingt es banf eines weitl>erAWeigten �ad)rid)tenbienfles unb ber fletig fort• 
fd)reitenben .'Huflliirung frül)�eitiger, bie ®efal)ren �u entbeefen unb �u warnen. · 

�ber wir müffen aud) felbjl wad) fein ·unb fid)ernbe Umfd)au !)alten: l)enn ber 
�o!fsmunb nennt nid)t ol)ne tiefen ®inn bie flumpfe Jntereffenlofigfeit unb bie be• 
fd)riinfte �ngflirnigfeit "stird)turmpolitif", womit aud) gefagt ifl, ba� ber 'S)ori• 
aont eines f o ®efennaeid)neten fid) im wef entlid)en nur um feine stird)e, als ben �it• 
telpunft feines l)eufens brel)t. Jn ber �orfriessaeit war f old)e �oiitif nid)t nur in 
ben fübbeutfd)en stleinflaaten l>orl)errfd)eilb, felbfl in beu stolouialfragen fal) man 
meiflens burd) bie �iff ionbriiie. 

S)eute, wo bas erwad)te l)entfd)Ianb fid) unter bem !reuer bes S)alfes uuferer !reinbe 
an fefligeu beginnt uub wir als flurmumpeitfd)ter !reis in ber �ranbung bes mert. 
gef d)el)ens jlel)en, müff en wir wieber abwel)rbereit ben �lief und) .Oflen wenben, wo ftd) 
nid)t nur über bem riefenl)aften �n�lanb fd)warse morfen brol)enb �nfammenballen. 
l)as 'l)od)afiatifd)e oflulte �rieflertum,, ber fid) mit allen möglid)en arifd)en unb 
fogat norbifd)en farl>en tatnenbe �eu:&ubbl)ismus finb fold;!e, mel)r geiflige ®efal)ten, 
wiil)tenb ber �olfd}ewismus and) ben �ngriff mit fel)r realen maffen l>or&ereitet. 

Um nun ben �lief bes fefers für bie @el)eimniffe unb Überrafd)ungen bes .Orients 
an fd)ärfen, l)abe id) mid) bemül)t, im folgenben ein nmfaffenbes, wenn and) ffiaaen• 
l)aftes �ilb 1>om Jflam an geben. �öge es uns anregen, felbfl weiter an forfd)en, 
1>or allem aber im ®inne je�er uralten, wel)r�ften l)entfd)en S)altung, bie flets bas 
®d)wert neben ben �fing fleiite, uns an erl)öl)ter mad)famfeit anfvornm. 

l)en mol)ammebanifd)en �öifern aber mag bie l>odiegenbe, ans freiem S)eraen fom• 
menbe �etrad)tung l)elfen, fid) 1>on bem Jod) ber überflaatlid)en (internationalen) �e· 
brütfer an Iöfen. Unfere �uflliirung wirb biefen bie mad)t ans ber S)anb winben, 
baau l>erl)elfe uns bes !reibl)errn �id;! fnbenborff mal)Ifprud): 

"®ieg ber mal)rl)eit, ber füge �ernid)tung!" 

� o I f  � e ef 1). 
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1. <.Der :)flam - eine femitifd)e �elfgion. 
�n ben starawanenwegen stlein��ftene fit�en nod) �eute, wie oor 3a�rtauf enben, 

bie J)iinbler im ®d)atten i�rer 3tlte ober im ®etriebe ber engen ®affen würftlförmig 
geglieberter �raberfliibte. ltnb nnter i�nen �oc!t ber ®d)riftlnnbige, ber für einige 
�ü�en bem �oife, baa nid)t Iefen unb fd)reiben faun, feine �riefe unb ltrfunben 
auf.ljleUt, �eute ebeufo, wie oor 3a�rtaufenbeu. �od) immer fönneu wir ef.l fe�en, wie 
bie f}riefler bort Auf ammenfi{len unb beraten, waß fie oerfüuben unb weif.lf agen woUen, 
um bie ®liiubigen bamit AU befriebigen uub AU be�errfd)en. :.Dort unter ber �ei�n 
®onne unb auf ber un�eimUd)en bürren �bene gelben l'ßüjlenfanbeß, wo baß ®rauen 
beß �er�uugeruß unb �erburfleuß bie g,rr enf d)en umf d)Ieid)t, wie b.aß f d)aurige J)eulen 
beß ®d)afalß, ifl bie l'ßiege jener femitifd)en "geoffenbarten" �eligionen, bereu ge� 
fii�rlid)e ,Ce�ren fie AU ·graufamen ®ef d)id)tegeflaltern 1) an ben �öilern ber �rbe 
mad)ten. 

J)ier, auf ber �rüc!e AWifd)en �benb� unb g,n'orgenlanb, wurbe mit ben ®d)iit�en 
3nbienß ge�aubelt unb ·- mit inbifd)er l'ßeiß�eit, bie stultur ber �gt)pter unb i�r 
�ingottglaube 2) wurbe "oerwertet11 uub auß bem ®ried)entum baß �üt�Iid)e oon 
einem �wec!�afteu �oUe 8) genommen unb in g,n'ad)tgebaufen unb fliugeube g,n'ün�en 
oerwanbelt. 3n ball �ttuMfpiei frommer J)aUu3inationen fleibete orientalifd)e �er� 
fd)Iagen�eit i�re falte �ered)uuug, uub iu fd)iUerube (jabeln ') unb rü�rfelige ®leid)� 
niffe goffeu ®emiten i�r fd)Ieid)enbeß ®eeleugif�, um bie Iid)ten �ölfer in bie �ad)t 
ber ®d)ad)treiigiouen �) �u �erren unb bie auberen im :.DunM biimonifd)er �riebe 
�u �alten. 

�ud) ber 3fiam ifl eine l'ßüjlenblüte unb oieUeid)t gerabe barum befonberß in ben 
l'ßüflengebieten �eimif d) unb oerbreitet. �r grünbet frd) auf benf eiben 3a�we�, auf 
ben fiel) g,n'ofaißmuß unb ber 3efuißmuß im alten unb neuen �eflament berufen 8). 
:.Der storan oon g,n'o�ammeb, bem berü�mten f}rop�eten, biftiert, nad)bem i�m in ber 
�ad)t �I .ftabr ber �ngel ®abriel erfd)ienen war, triigt, waß bei ber raffrfd)en �er� 
wanbtfd)aft weiter nid)t auffaiienb ifl, ebenfooiel jübifd)e 3üge, wie bae Q:�riflentum, 
unb war bod) burd) bie 3a�r�unberte eine ebenfo g-efd)ic!te �arnung beß 3ubaif.lmuß, 
wie erflereß. 

g,n'iffronbireftor D. :.Dr. 3. l'ßitte meint 7): "maß aber an i�m (bem 3fiam) gut 
ifl, entflammt bem jübif cl}�d)rifllid)eiJ ma�r�eitßf d)a�. II 

1) f. �rau X>r. Eubenborff: "X>ie 2Jo!Psfee!e unb i�re lnad}tgejlalter". 
1) f. �riebrid} u. C5d}iller "X>ie C5enbung lnofes". 
8) f. Walter �at�enau "�efleFionen". 
1) r. �riebrid} b. ®r. Werfe "2Jorrebe �u �[eurl)l! .ltird}engefd}id}te". 
6) f. �rau X>r. Eubenborff: "X>ie 2Jo!Psfeele unb .i�re lnad}tgejlalter". 
0) X>arum jlellte �anPe in "We!tgefd].id}te" 5. Xeil, mit �ed}t fejl, lno�ammebs ®ott ijl 

l:'er � e r r unb nid}t ber 2Jater bes <!�rijlentums. 
7) 3n "X>as �ingen ber Weltreligionen um bie C5eele ber menfd}�eit". �erlin 1922. 
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�ud) l.>er :Jflam füf)rt ü&er .f.>öiieutmäugfliguugen �u einem in ed)t orientalifd)er 
':pf)antafie auegemalten .f.>immei, alier er liejlimmt ben IDeg baf)in burd) feflgelegte 
®eliete, :Üliungen unb �ilgerfal)rten unb nimmt bem ein�e[nen, nod) mel)r als bas 
�f)riflentum, bie freie �ntfd)eibung, n>ie es ja fd)on ber :name :Jflam, b. I). "�rgeliung" 
fenn3eid)net. ,t)& man uns fagt, wir foiien uns in ®ottes mmen fd)iden 8), ober oli 
tr.>ir bae ®d)idf a[ abwef)rloe unb fatalijlif d) ü&er uns ergef)en laffen, es ifl in lieiben 
(Yäiien ber �riejler, ber uns fold)es Ief)rt, ber bie "�rgeliung11 feiner @5d)äfd)en für 
:Jl1'ad)t3wede trefflid) liraud)en fann. :Deef)alli wurbe aud) ber :Jflam ein 3UI>erläffiges 
.Jnjlrument bee �riejlertums, bas lialb gefd)idt an ;JRol)ammebe ®teile �u rid)tung' 
gelienbem �influß gelangte unb l)eute auf oHuhe IDinfe f)in mit offulten IDeifungen 
bie ;nmer 3u Ienfen �>erfud)t. �riejlerfajlengeijl erriet lialb bie in foid)' anmaßenbem 
flropf)etentum Iicgenbe 1rröglid)leit 3ur IDeitmiffion unb smjlanb es gefd)icft, ball 
t>öUifd)e ®eltunglicbürfnill ber �ralier nnb anberer @Stämme in feinen :Dienjl 3u 
nef)men. 

IDir wiffen, baß urfprünglid) 1rrol)ammeb, beffen jlaatsmännifd)er IDeitlilicf bie 
�>ölfifd)en .'Selange rici)tig erfannte, nur eine :nationalreligion aller 1rrolllim fd)affcn 
woiite unb baf)er aud) eine �n�af)I mel)r praftifd)er, gefunbl)eitförbernber 9tegeln in 
ben storan aufnal)m. mie ber ;nerfertiger bes mofaifd)en ®efe�ell wußte er, baß 
(Yieif cl)genuß einem in ;u)üjlengeliieten lelienben ;no[fe f d)ncii 3um ;nerber&en gereid)en 
fann, baß �ntl)altf amfeit bie IDiberflanbsfäl)igfeit gegen stranfl)eiten erl)öl)t, unb 
orbnete elienfaiis, wie ber jübif d)e ®ef e�gelier, bie �ef d)neibung an. :Danelien wurbe 
bie wid)tige (Yorberung nad) 9teinlid)leit, bie liefanntlid) aiien ,t)rient�>öllern feinell' 
wege angelioren ijl, burcl) liejlimmte IDafcl)ungen 3ur stuitl)anblung erf)olien unb bie 
;nielweilierei, Wall für bie �ralier eine raffeerf)aitenbe :Jll'aßnal)me war, religilill ge, 
liiiligt. :Denn liei ber nomabifierenben felienllweif e, bie mit einem jlänbigen Stampf um 
bie ,t)af en unb meibepiä�e t>erliunben war, fonnten fiel) nur bie tücl}tigjlen unb mutig' 
flen mel)rere (Yrauen Ieijlen, f o baß bamit praftif cl) fiel) bae lie1Tere �Iut bauernb mel)r 
fortpfian3te unb außerbem in ber �uefid)t auf ben �efi� Dieirr (Yrauen, ein gewaltiger 
�nrei� jlecfte, was liei ber primitit>en felienllanffaff ung bief er @Stämme uicl)t 3u Der, 
wunbern war. �ue tauf enb farlienreicl)en �qäl)Iungen ijl f cl)on �ur ,3eit ber streu33üge, 
bie stunbe bon bem 3aulieri)aften 9tei3 araliif cl)er (Yrauen nacl) �uropa gebrungen, bcnn 
nicl}t wenige ber tapferen 1rrufelmänner I)a&en in ber .f.>offnung auf ein Don �al)Ireicl)en 
fcl)önen (Yrauen liebölfertes .f.>arem!lparabiet.'l, wie et.'l ber storan al!l fol)n für ben im 
stampf gegen bie llngläuliigen ®efaUenen in �nllficl)t jleUt, boii ::S::obellberacl)tung il)r 
felien in bie ®cl)an�e gef d)Iagen. :Dief e gan3e �uffaff ung l)at bem cl)rifllicl)en �lienb' 
Ianb, ball fiel) bamal!l gerabe auf cl)itfte, in feine büjlere mitteiaiteriicl)e ;nerf cl)rolienl)eit 
30 t>erfaiien, fo jlarf imponiert, baß fpäter fogar bie 3efuiten in �aragnat) 9) einen 
.f.>immel fcl)liner IDeilier bem Derfpracl)en, ber il)re (Yeinbe töte. 

IDir f el)en weiter im 3fiam bat.'l stämpferif cl)e elienf o, ober t>ielleicl)t nocl) jlärfer lietont, 
wie im alten ::S::ejlament, woliei f elliflberjlänblicl) biefer �egriff bet.'l stampfeil ait.'l ber ben 
femitifcl)en �affen artgemäße 3u geiten l)at. ®einen ®ott im ®tauli, bat.'l :llntlit �u 
�oben gewenbet, 3u berel)ren, wirb elienfall!l nur berjlänblid), wenn wir un!l aull ber 

8) ":Der .f.>err �at'll gegeben, !>er J)err �at'll genommen, !>er �ame !>es J)errn fei gelobt. • 
8) :Die ,3efuiten fin!> über�aupt oerflf)ie!>entlid) beim mo�amme!>anillmUII "in !>ie 6d)u(e• 

gegangen. 6ie�e �r. o. 6d)iller "::Die 3efuitenregierung in l)aragual}u. 
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jübifdJen .'Bibel f)er an bie Iiei biefen �ölfern tiefelaffenbe stluft erinnern, bie awifdJen 
bem Ijod) in molfen tljronenben, f cf)recNicf)en unb furdJtliaren ®ott 10) unb bem ein, 
�einen 6ej1eljt, ber ficf) wie ein murm t>orlommt unb in :Demut f einef1 ®otte!1 j)eim' 
fudJung ober ®nabe ülier ]id) ergel)en !äSt. ®o fel)r bie alten 'Jnben bamalo aus �g!)P' 
ten unb fpäter aucf) aus 'Jnbien stunbe f)atten t>on einem mef)r norbifcf)en ®ottesliegriff, 
fie Ponnten elienfowenig wie bie mol)ammebaner, bie ja in allerengjle .'Berüf)rung mit 
inbifcf),arifcf)em ®eijle11gut famen, �u einer anberen ®ottef1auffaffung fommen. �ocf) 
Ijeute tan�en bie :Uerwifcf)e 11) , biß iljnen ber ®d)aum t>or bem munbe jleljt, um �Ulalj 
woijlgefäUiger �u fein, unb nocf) Ijeute betet ber moslim fnienb im ®taube, was einem 
aufred)ten :Ueutfcf)en .niemale möglid) wäre. �uf ber anbeten ®eite ijl aucf) bie unbe• 
fcf)rei&licf)e flracf)tentfaitung unb ber afiatifdJe :Uefpotismus araliifd)er unb türfifd)er 
O:ürjlen ein femitifd)er 3ng, wie iiberljaupt (td) überaU �erbinbungen �u ber jübifcf)en 
�afT e auheigen IafT en. �ud) ber gröSte !teil ber �qt>äter unb flropljeten, f owie bie 
staalia in meHa werben t>on lieiben ®cf)weflerreligionen gerneinfam t>eref)rt. �ielleicf)t 
ftnb gerabe wegen biefer rafftfcf)en unb weltanfd)aulid)en �erwanbtfd)aft, bie S'tiimpfe 
ber �ralier gegen bie 'Juben im englif d)en flaiäjlina f 0 erbittert, weil eß ja im mef en ber 
f emitif cf)en �eligionen liegt, baS ber �ater wiber ben ®oljn unb ber ®oljn wiber ben 
�ater 12) ijl, wie eß 'Jef ue f agt, unb wie wir ee aucf) auß unf er er eigenen ®ef d)id)te 
�ur ®eniige wifT en. :Daß .'Brubert>oU ber O:ranfen �· .'B. erjl fonnte, d)rijllicf) t>erlje�t, 
ben �ieberfacf)fen,0:reiijeitwmen lired)en, unb im Mutigen aojäijrigen strieg Ijalien ficf) 
.'Brubert>ölfer aufgerieben unb mit morb unb .'Branbfd}a�ung ülieqogen, weil fte ülier 
�ueiegungen ber morte biefer jiibifd)en .'Bibel in ®treit geraten waren. �iei �u wenig 
nod) wirb t>on allen �öifern baß �erfe�enbe jiibifd)e ®eifleegift 12•) erfannt. :Ualjer 
ifl ee fein munoer, oaS ftd) in fei)re uub ®efd)id)te oee 9Eoi)ammeoauiemue aud) 
mand)e '.Parallele �um �ljrijlentum finbeu IäSt, wie �· .'B. 9'Rol)ammeb ebenfo feljr t>on 
feinen ®tammesaugel)örigen, ben storeifd)iteu !>erfolgt n>urbe, wie 'Jefue uad) beu bio• 
Iifcf)en fegenben; unb baS bie �u feiner O:Iucf)t uacf) ;Jl1'ebina, ber fogenannten j)ebfcf)ra, 
i. 'J. 622 nur feine O:rau stabijalj, fein ®l!at>e ®eib unb fein �etter �li feine ein�igen 
�nljänger waren, weil er ebenfo wie jener Iegenbäre 'Jefue �unäcf)jl abgeleljnt wurbe. 
�Ie �ationalreligion ber femitifcf)en �raber trugen aber biefelben t!)pifd,J jübifd,Jen 
momente, wie im �fJriflentum, ba�u liei, oaS oer 'Jfiam grünblicf) alle t>on ii)m 
eroberten �öifer entnationaiifterte, wae il)m rein politifd) �weifelloe nod) lieffer gelang, 
ale bem �ljrijlentum. ®o wurben �eitn>eife bie �ralier, .'Berber unb flerfer, bie !tud• 
t>öUer 13) , ®ubanefen unb .'Bantue, bie �Ibanefen unb :Soeniafen, ja fellijl gro6e �eile 
ber 'Jnber, 9n'alaien unb 9Eongolen eine �inljeit ber flolitif unb meitanfdJauung, bie 
�wif cf)en �omanen unb ®ermanen t>ielleicf)t im tiefjlen 9Eittelalter Iieflauben l)at, aber 
praftifd) fd)ou �wifcf)en .'Briten unb 'Jren, �wifcf)en ®paniern unb flortugiefen, Xfd)e• 
d)en uub '.Polen bei aller betonter ®Iaubenegemeinfd)aft niemale gelungen ijl. 

10) �· �. im �ud)e .f.>io&. 11) :Die mo�amme�anifd)en mönd)e, fie roerben �u roil!enlofen 
WerPAeugen "roie ber !tote in ber .f.>anb bes Xotenroäfd)ero" i�rer 6d)dd)e, bie ben .Orben leiten, 
er�ogen. 12) f. matt�. 10, 34/35. 12•) 6ie�e l>ie 6d)rift l>ee 'l3erfafferG ":Dae japanifd)e 'l3olr 
unb l>ao ��riflentum". ,3'apaner nannten bae ��riflentum ,3'af�u ober ,3'af�umon, b. �· &öfe ol>er 
Porrupte :Religion. 13) f. näd)fle <Seite! 
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2. 'Ver �f lam erobert bie �elt. 

Ju gewiffeu �reifen fprid)t mau gerne bom "®ieges3ugu bes �l)ri(leutums über bie 
gauAe �rbe uub aud) wir finb auf ®ruub nnf er er eiuf eitigen ®d)uierAiel)uug Ieid)t ge' 
neigt, bie �ebeutuug bet: d)ri(liid)en �eleuntuiff e 3u überf d)ä{sen. Jmmerl)iu mad)t bie 
fel)re mol)ammebs mit 260 mm. ®eeieu etwa 1/s ber ®efamtbeböilerung ber �rbe 
aus uub wir bürfeu nie bergeff eu, baß im ad)teu Jal)rl)uubert bas �eid) ber �aiifeu be' 
beuteub größer wat als jemaif! bas aite imperium romanum, wenn es aud) an �eböife, 
ruugbid)te l)iuter biefem �urülfbiieb. .Und) bie luitureiic �ebeutuug befl Jffamf!, ber 
®pauien feinen ®tempel aufprägte uub beu �au(lil QJenebigf! beeinfiußte, bem wir in 

· bem IDorte 3ulfer, aus ei fuHer = bie ®üße., unb .Uifol)oi, aus ai lol)ooi = ber �eine 
unb fogar in bem weit berbreiteten märd)enliud) 1001 �ad)t begegnen, ifl nid)t gering. 
QJieiieid)t l)at fogar an ber S)erabwürbigung ber l)od)gemuten ::Deutfd)en �rau 3um un' 
würbigen ®retd)en ber Jfiam, ben �uropa fd)on f el)r frül) burd) bie Jtreu3fal)rer lennen 
lernte, mel)r @id)ulb, als laubläufig angenommen wirb; wie im �l)ri(lentum, ifl bort bie 
�rau �ur boiifommenen �ebeutunglofigfeit, 3Ut @iflabin 14) bes mannes berurteift. 

:Die �infad)l)eit unb ber mel)r auf tätige ::Diet'!feitigleit gerid)tete 3ufd)nitt bes mo, 
l)ammebanismus gaben il)m eine lämpferifd)e ®d)lagfraft, wie fie feine ber IDeitreligio' 
nen anfweif en lonnte. IDir müff en uns nur einmal auf ber �anblatte feine .Uuf!brei' 
tung unb an S)anb ber ®efd)id)te3al)len bie babei erwiefene ®d)neiiigleit biefes �robe' 
rung3uges liar mad)en 1G). :Das �eid) ber 5taiifen ging um 750 bon ben f)l)renäen bis 
3um Jnbus unb bel)nte (tel) bom flamir, bem ::Dad) ber IDeit, bifl 3u ben ,Ü.ueiien 
bef! �iif!. 

Um nur einet'! l)eraus3ugreifen, will id) l)ier als bem belannte(len ber m�l)amme�ani' 
fd)en QJöUer fur3 bie ®efd)id)te bef! S.:üdifd)en QJoifes geben, bas aus ben .!:ürfen' 
lriegen unter fjrin3 �ugen bon ®abol)en unb aus ber 3eit bes IDeitfrieges nod) in 
unferer lebenbig(len �rinnerung i(l: 

.Uutl ben in ben ®teppen öfliid) bes stafpifd)en meeref! lebeoben .!:url1>öllern fonocrte 
fiel) um 1200 unter mongoiifd)em ::Drulf ber mol)ammebanifd)e �urlmenenflamm ab 
unb fe�te (td) am �osporuf! fe(l, eroberte im �aufe 1>on lnappen l)unbert :)al)ren bm 
gan�en �alfau unb 1453 aud) bas morfd)e �93an�. Unter @iu[tan @ieiim bem �rflcn, 
untm�erfen ftd) bie :!:ürlen @il)rien unb ben �efl ®ried)enlanbs, bringen weiter gwn 
Jrau bor unb ergreifen 1517 bon 1lgl)pteu �e(t�. 1526 bel)errfd)t ®roßmogul �arbur 
l)alb Jnbien, ein jabanifd)es unb maiaiifd)es ®ultanat werben errid)tet, wäl)renb mit 
ber �iebetiage bei mol)acs 1526 gan3 Ungarn für 2oo Jal)re türlifd) wirb unb ber 
S)albmonb nad) .tlberitaiien unb bis an bie �ore IDienf! borbringt. :Dann folgt bis 3um 
IDeltfrieg ein fajl ebenfo fd)ne!Ier .Ubjlieg, in bem X)jlerreid) burd) �ücferoberung im 

11) r. llaulu� 1. stor. u. a. ü. 10) f. �arte im nEefiPon f. !t�eologie u. stird)en. 23erlag .f.>er!>er & l!:o., �reiburg. 
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.'ßalfan unb fpäter ;)tuöianb am fd)waqen meer bie '.t3or9errfd)aft ber :!:ürFen 
lired)en. �er '.t3erfall ber .Dsmanfamilie, bie burd) S)aremswirtfd)aft �ufe9enbG bege' 
nerierte, legte ben ®runb �u ber 9eute notwenbig geworbenen ;)teform, bie ®a�i �H u' 
jlafa sternal als (Yü9rer ber 3ungtüden mit groöer 3ä9ig�eit unb straft etwa feit I 9 I 9 
burd)fü9rt. �aö 9ierliei europäifd)e ®taaten unb beren �inrid)tungen mujler fle9en, 
ijl nid)t weiter wunberlid), eG fragt ftd) nur, oli sternal �tatüd (�9ne ber �ürfen) 
baliei allein bie l>Öl�ifd)en .'ßelange ber �üden ober aud) "meitintereffen" �u oerfec9• 
ten 9at. 

�ieG war bie ®efd)id)te nur eines ber l>ielen '.t3ölfer, bie bamalG unter bem gewafti, 
gen �ntrieli ber in meUa l>edünbeten S)eHsle9re eroliernb oorbrang. mo9ammeb 
feilifl 9atte nod) am 8. ,'ßrad)et 632 l>on ber stan�ei 9erali, um eine erlittene ;Jliebednge 
burd) ein ojlrömifd)eG, d)rijllid)eG S)eer �u räd)en, �um striege gegen bie Ungläubigen 
aufgerufen, bann jlarli er. mit bief em '.t3ermäd)tniG lirad) ber �ralierjlurm nad) allen 
®eiten loG. �ie lieiben erjlen stalifen �liu ,'ßefr unb .Dmar na9men fowo9l ben stampf 
gegen baG �oroajlrifd)e neuperftfd)e �eid) als aud) gegen .Djlrom auf, �unäd)jl nur l>on 
�em giü9enben munf d)e lief edt, alle :!(ralierjlämme �u einen unb ein gefefligtes grofi' 
araliifd)es ;)leid) aus�uliauen. :!rlier burd) bie llneinig�eit ber alienbiänbifd)en '.t)ö[Per, 
bie ftc9 in frud)tlofen t9eologifd)en ®treitig�eiten ber�e9rten, mad)te ber 3fiam f�ld) 
ungea9nte {Yortf d)ritte, baß i9m in �napp so 3a9ren na9e�u ber größte :!:eil bes aufier• 
europäif d)en ,'ße(t�es ,t)jlroms in bie S)änbe fieL mä9renb in ,'ß9�an� bie tl)eoiogif d)e 
S)aarfpaiterei wa9re :!:riump9e feierte unb nad) ber '.t3erbammung bes :!rrianismus 
unter �9eoboJius bie II9rijlen9eit in ;Jlejlorianer, monov99ftten ot-er 3a�oliiten unb in 
bie unter bem +Jatriard) t>on �ntiod)ien jle9enben femitifd)en II9riflen (!) �erteilt war, 
trat ber 3fiam ein9eitlid) unb gef d)Ioff en mit feinem einfad)en ®runbf a� auf: ®ott ijl 
groß unb m o9ammeb ijl fein +Jrop9et. �aliei aeigte man ftd) burd)aus nid)t d)riflen' 
feinbiid), 3efus galt aud) a[s großer +Jrov9et unb bie �ralier gett�ä9rten überall, wo fte 
9infamen, lluge ;)tefigionfrei9eit, was i9nen leid)ten �rfolg ftd)erte, unb liewief en aud) 
im '.t3erlauf ber weiteren ®ef d)id)te meijl grööere �oleran3 in ®lauliensfragen, als bie 
II9rijlen 18) . @5o Fonnten ja9r9unberteiang in @5panien unter ber alleinigen poiitifd)en 
S)errfd)aft ber mauren d)rijliid)e ,'ßifd)öfe unb ®rafen nad) wejlgotifdJen ®efe�en bie 
d)rifllid)e ,'ßeoö[ferung @5panienG, bie fogmannten mo�aralier, liefreuen unb @otcn, 
3lierer unb mauren Ieliten.in größter fuitureller {Yrei9eit neben unb burd)einanber. 

�aliei bürfen wir nid)t oergeffen, baß fur3 l>or staris, bes {Yranfen, 5trönung eine 
poiitifd),femitifd)e merterolierung ülier elien biefes @5panien 9er bie norbifd)en �ölrcr 
bebro9te unb nur burd) stad marte(G @5ieg 732 bet9ini:'ert lt'Urbe, baß Wir einer 
maurifd)en {Yremb9errfd)aft erlegen ftnb, wä9renb gieid)�eitig bas oon �om ausge9enbe 
II9rijlentum bie geijlige '.t3erjubung nnb bamit ,3erjlörung unferes '.t3olfstums mit tlllen 
mitfein borliereitete. 

�aß ftd) aud) bie '.t)öifer ,3entral• unb .Djlaftens gegen bie lriegerif d) t>orbringenben 
3fiamG t>erteibigen mußten, liegt llar auf ber S)anb; wie eine ®turmfiut wogte ber 
�uf �lla9's unb feines +Jrov9eten, bem gan� ;Jlorbafrifa gefolgt war unb ber liuropa 

18) 6e.Jner �atur nad) roar aber l:ler 3flam intolerant, er �anbelte eben �ier aud} nad) bcm 
®rurtbfa�: 

"
6eib Plug roie bie 6d)langen". 2lufierl:lem roar es roirrlid} nid)t fd}roer, bie cifernbcn 

l!�riflen an Xoleran3 �u übertreffen; immer me�r rourlle llamals bas Patl)olifd)e ��riflentum &ur 
"al!einfeligmad}enben" :Xeligion! 
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erfd}üttert gatte, weit in bie unermeßlicf;>en �äume �ftens ginein. maren nicf;>t aucf;> bie 
offu(ten :Bubbgifl�n abwel)rfcl}wacl) unb ebenfo in un3äl)lige ®rhen unb SCaflen ge' 
f ralteu, wie bie abenbläubif d)e �griflengeit, gatte nicl}t aud) bort baa �l'iincl}' unb 
';j}ric(tcrtum baa lliad bcr ':Dölfer ausgefogen unb ocrbe!)rt uub biefe 311 jcber fricge, 
rifd)en �at unfägig gemacf;>t'? ®o parabo� es Hingen mag, bie uuge&rocl}ene straft ber 
germanifcl}en ':Dölfer, bie bamals nur ,,d)riflianiftert" aber nocl} nicl}t oon bem jübi: 
fd)en 3erfetsunggift befallen waren, gat �om unb 1:-as crl)riflrutum bor bem ::warn ge' 
rettet, wä!)renb bie bereits refllos bem cr!)riflentum erlegenen ®riecl}en ober �ömer 
faum me!)r eine bewaffnete �bwel)r aufflellen fonnten. 

S)ätte Jnbien entfpred)enb feiner :Bet>ölferungbicf;>te, feinem unermeßlicl}en �eicl}tum 
unb feiner beacl}tenawerten stultur nur ein einigermaßen wel)rtÜd)tigee gefefligtee 
®taatewefen gebilbet, bann wäre fcf;>werlicf;> bama[e ber Jflam in faum roo Ja!)ren 
bie Über ben Jnbus oorgebrungen - unb f päter wäre es nid)t eine Ieicl}te :Beute ber 
europäifcl}en mäd}te geworben. Ja, es flegt I)eute als englifcl}es ::Dominium in ber 
®efal)r, fiatt feine (Yrei!)eit wirNid} 3u erlangen, bem Jflam als ber lommenben �e[i, 
gion ber (Yarbigen, 3um .t)pfer 17) 3U fallen. ':Dielleicl}t ifl ball ber munf d) bell offul' 
ten ';j}rieflertums auf bem "::Uacl} ber mert". 

::Damals öffneten nad} ber ®d)lacl}t bei SCabefia 635, in ber bae ®aff anibenreicf;> 
erfcl}üttert wurbe, fiel) bem Jflam fowo!)l bie st:l3ege nacl} bem :J1orben, bem ®its &er 
�urfmenett, als aucf;> nad) bem .Djlen . .Dmar brattg nörblicf;> bie aum �mu ::Uarja, 
bem alten .Ü!uS, unb öfllicl} fd}on bis �fgganiflan bor. Jm I r. ober I2. Jal)r!)unbert, 
a[g baS moljammebanifd}e @e[bfd)ulfenreid} biS 3um ::Uad} ber melt reicl}te, war unter 
ben ®I)oriben mel}r als bie J)äifte Jnbiens bem SCalifat untertan. 

::nun begannen aud) bie mongoien ben ®turmwinb bes "';j}ropl)eten11 3U fpüren, 
unb es ifi uns ein gefd)icf;>tiicf;>es ::Uoloment ergalten, weld)es erweijl, baß 3u �nfang 
bes I 3· Jal)rl)unberts burd) ben Stalifen bon :Bagbab :J1afiNl,::Uin,JHa'I)i bie :!:ar' 
taren ins .l!anb gerufen wurben. ::Uiefer ';j}riefier wollte fid) il)rer S)i!fe bebienen, um 
ben politifd)en J)errfd)er bea crl)orefm,�eid)es, ben ®ultan cr!)orefm,®d)a'I)e �[a,eb' 
::Uin mu'I)ammeb 3u belämpfen. �lfo aud) gier wieber ein '.priejler als .l!anbeeoerräter, 
gan� wie bei uns! ::Ufcf;>ingis,Jtagn, beffen mongeien bie!)er nur S)anbe[ mit ben Stauf, 
reuten bes ®ultans getrieben l)atten, brang fo, bie Uneinigfeit nü{senb, nacf;> me(ien 
bor unb errid)tete eine weit me!)r �eligionfrei'I)eit gewäl)renbe S)mf d)aft, gegen bie 
nun t>on ber mofiemifd)en ';j}riefledafle nid)t aus nationalen ®rünben gel)e{st wurbe, 
nein, nur bie �oleran3 ber mongolen, bie 3· :.B. ben :J1ejlorianern unb anberen d)rifi' 
lid)en ®elten freie. �eligionausüliung gewägrte, war bem Stalifen ein ::Dorn im �uge. 
::Darüber eqürnt, ließ ::Uf cf;>ingis,Stal)n fuqer!)anb bie gan3en �änber bud)fiäblicf;> t>er' 
nid)ten unb i!)re :Beoölferung ausrotten 18). J)ierbei bürfen wir nid)t oergeffen, baß ber 
Jflam �· :.B. in �fg!)anifian nad} ben firengen meifungen bes Storan fämtlid)e :Bub' 

17) :Der grotie .f.li�l>ufii�rer <5ir :JRo�ammel> .:Jlbal �at im �amen !)On :m i l [ i o n e n i n' 
I> i f d) e r  ':p a r i a II an l>en :Rat l>er grotien lHemae l>er mo�ammel>anifd)en linil;)erfität in Jtairo 
l>en :Ruf erge�en laffen, man möge i�nen eine !miffion gde�rtcr !männer fd)iden uni> f i e � u m 
3 f { a m b e f e b r e n. ��� ifl &ereitiS eine <5umme !)On 30 000 ':pfunl> <5tcrfi_ng �U l>iefem 3roclf 
aufgebrad)t morl>en, a&er in ,:}nl>ien, fo "erlautet, mirl> eiS nod) gemaltige Wil>erflänl>e fiir Ne 
:maf[en&efe�rung geben. (�ad) "Jtaffeler ':pofl" "· 12. 10. 36.) <5inl> l>eel)al& l>ie ':parias fo 
plö(!lid) !)On anl>eren Jtaflen anerPannt morl>en? 18) 2lue ':praml>in "Xfd)ingis,Jta�n". <5tuttgart 1934. 
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bgabilbniffe, bie oft megrere meter god) in 'iJeifen gemei�elt waren, entfleiit unb un: 
fenntiid) gemad)t gat. @5oiite bamals ber finge d)inefif d)e 9tatgeber bes merterolierers 
:Dfd)ingis:5tagn :tJeliu S::fd>ufai fd)on etwas t>on ber (für .l:)flafien) aus bem meflen 
fommenben f emitif d)en ®efagr nnb ber �ebrogung burd) f old)e aiieinf eiigmad)enbe 
geoffenbarte �eiigionen geagnt gaben'? 

mir fagen alfo bei bem elien gefd)iiberten beifpieiiofen �roberungbug bes 3flam, 
ba� eine erfd)ütternb einfad)e 3bee: :lliiag ifl gro� unb mogammeb ifl fein '.Propget! 
einem auf fegr befd)eibeuer stulturflufe flegenben, nomabifierenben müflent>olf bie 
$traft gegeben gatte, eine lln3agl anberer Xi'ölfer bu befiegen unb fogar meiflens igre 
an geflammten ®itten unb ®ebräud)e bis �ur llnfenntiid)feit aufbuf augen unb weiten 
.eänbern ber �rbe für aiie 3eiten ben a:garaher bes 3flam auhuvrägen. mir bürfen 
babei Weber bie innere ®d)wäd)e, es gab bamals nod) feine bie Xi'olfshaft ergaltenbe 
unb im �inflang mit bem S::atfäd)Iid)en flegenbe meltanfd)auung, biefer X5ölfer über: 
fegen, nod) bie fanatifierenbe mirfung bes mit S)öiienangfl unb S)immelsfreuben wir: 
fenben mogammebanismus für gering galten. S)alien feine '.Priefler nod) biefelbe 
mad)t wie einfl, fann biefer @laube nod) einmal bie Xi'ölfer 3u einem geiligen 5trieg 
gegen bie llngläuliigen aufrufen'? !  

I I 



3. '.Ver 3f(am - efne �efa6r tler 3ufunft. 

S)eute regen ftd) roieber im 3eitalter bes �aff eerroad)ens bie �öUer; unb �eligionen, 
bie bem :Blute nid)t aUauf e(1r tviberf pred)en, erleben eine neue :Blüte unb midf amleit. 
®o fd)öpft tro� aUer geroaltfamer �uropäifierung sternal :lltatüda ber :Jn'o�amme, 
baniamua neue straft aus ber �r�adung ber mobernen, feHi�berouäten XürPei 19) uni> 
bie llugen �eformen, bie �e3a ®d)al) �el)leroi in Jran 20) burd)fül)rt, geben aud) 
ben :llnbetern :l!Ual)s in �erfien neue ®toßhaft, elienfo, tvie ftd) bie burd) Jbn ®aub 
angeflrebte �inigung :llrabiens 21) unter bem 3eid)en bes Jflama t>oHaie(1t. 

::Daß bief e nüd)ternen Xatf nd)en - immer roieber berid)ten mertreif enbe 22) 11om 
gewaltigen :lluffd)roung ber mol)ammebanifd)en �öller - :llusroirlungen ber �Iäne 
ber "gel)eimen" meltleitung ftnb, tvirb rooi)I am liejUn bamit gefennaeid)net, baß ber 
Jube Jean Jaoulet in feinem grunblegenben merl "�aria, bie S)auptflabt ber �eH, 
gionen Jfraeis" gan3 offen bal>on fprid)t, baß ber Jflam bie :Jn'iffton l)alie, ben jübi, 
f d)en ®eifl nad) bem ,t)flen t>orautreiben. ,l!iegt nid)t in berf ellien ,l!inie aud) feit 1917 

bie flo!itif ber ®orojetG, bereu jübifd)e ,Ceitung ja rooi)I niemanb mel)r in (Yrage fleHt'? 
mas lieatveclt benn anbers ,l!enins "�diärung ber �ed)te ber :ITationniitäten" 28) 

t>om 16. :ITelielung 1917, als ben �ölfern 3entra[, unb �orberafiens au�urufen: "roir 
tvenben uns an eud)!" mas burd) ben ":llufruf an bie :Jn'ol)ammebaner in ;Rußlanb" 

18) f. Geite 7. 
20) ,3'n fagenljaftes :DunM geljüllt finl> Urljeimat uni> 23orgefcf]icf]te l>er 'l}erfer uni> l>er 'l}eljle• 

ttlanen, le�tere finb waljrfcf]ein!icf] bie norbifcf]en �ro&erer l>iefer Eanbflricf]e, was u. a. aud) 
aus ber i!eljre 8oroaflers, 8aratuflras gefolgert toerben Pann. :Das große :Reid) ber 2ld)äminiben, 
bes �errfd)enl>en �ürflengefd)lecf]ts ber 'l}erfer, benen aud) ber aus ber gried)ifd)en ®cfd)id)te 
&ePannte :Darius angeljört ljat, tt>irb llon 2lle�anber, bem ®roßen, bei .:Jffus (333 ll. b. 8eitwenbe) 
unb ®augamela aerf d)lagen. :Die �eugrünbung bes :Reicf]es burcf] 2lrf aPes in 'l}artljien Jid)ert 
aber bef[en �ortbeflanb. :Die 'l)artljer mad)ten bann bcn :Römern au fd)affen, fo tt>uri>e �raffus 
bei (!arrljae (55 n. 1>. 8eitwenl>e) oernicf]tenb gefd)lagen unb Xrajan muf3te flud)tartig bas Eanb 
oerlaffen. <Später erlebte ,3'ran unter ben Gaffarriben, bie 226 bie 2lrfaliben a&löflen, eine neue 
23lüte, bie fld) unter l>em ®roßlönig ltljosro,2fnofd)irwan (531 bis 578) in einem überaus reid)en 
.lt:ulturleben entfaltete. :Dennod) bracf] fd)on 635 im 2lraberflurm l>as Gaffanibenreid) aufammcn, 
l>er .:Jflam brang bornals überall fiegreid) oor. <Später na�men aud) in ber wed)felt>ollen ®e• 
fd)id)te ,3'rans, ü&er l>as l>ie :Reiterljeere :Dfcf]ingis·.lt:aljns unb Xamerlanl>s ljinwegbrauflen, l>ie 
XurPmenen 23efl� Don .:Jran, bas bis 3um Weltlrieg ein <Spielball in ller türNfd)•rufflfd)en ,3'ntw 
effenfp�äre blieb. 2lus altem, iranifd)em 23Iut flommenl>, fe�te fid) llann :Reaa staljn nad) llielcn 
.lt:ämpfen, nicf]t aule$t aucf] gegen ben llom oflulten fd)iitifd)en 'l}rieflertum geleljrten .,,3'man ber 
8e:itN burd), unb ertoirfte ben <5ieg einer oöirifd)en Wiel>erge&urt, unter l>eren 8eicf]en ljeute .:Jran 
mäd)tig erflarft. 

21) Ge�r auffd)lußreid) ifl aud) bie Xotfad)e, baß �nglanb 3uerjl (unter llem �influfj bes 
etwas abenteuer!icf]en .Oberflen Eowrence) ,3'bn Gaul) gewaltig unterfd)ä�te, um iljn l>ann auf 
:Drud' !>es i n  b i f d) e n poLitifd)en :Dienfles erfl als bebeutungllollen ®egner au bcad)ten unb au 
befämpfen. ,f.)eute fü(>lt Eonbon ,3'bn Gaub als ben 23eljerrfd)er 2lra&iens unb fie(>t feinen �ini• 
gungbeflrebungen als �ü�rer bes gefomten .3'flams mit wad)fenber <Sorge entgegen. 

22) Go erfl Püralid) wieber l!olin•:Roß in .,:Das llleer ller �ntfd)eibungen". 
13) :Darin (>rißt es wörtlid) .,®leid)&ered)tigung unb politifd)es Gel&fl&eflimmungred)t mit 

�infd)lufl ber �rrid)tung ber eigenen unabljängigen <Staaten". 
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t?om 7· ;julmonb I9I7 widfam unterflrid)en wuroe. :Jn i�m fle�t ber ®a{s: "::türlen 
uno ::tartaren ::transfaulafiens, ::turfeflans ufiv., beren nationale st u l t u r , � e ' 
l i g i 0 n unb m 0 f d) e e n t?on ber 3arenregierung 24) 1>ernid)tet wurben, t?on nun 
an werben CS:ure nationalen unb fuitureUen CS:inrid)tungen als frei unb unantafl&ar 
erUärt . . ., organif iert CS:uer nationales .ee&en freW 

:Die 3wif d)en&emerfung ifl (tel) er geflattet, baß man �ier wieber beutlid) fie�t, baß 
bie :D'ernid)tung ber d)rifllid)en stird)e unb bie ®ottlofen,f'ropaganba nid)tt.1 als f'oiitif 
bes ;juben gegen �om barflellen. 

:Jliemais �ätte (tel) bie n:lieber�erflellung ber ::türlei uno bas ®id),los'f agen t?on allen 
:D'erträgen f o reibungslos unb f d)nell 1>oll5ogen, wenn nid)t �ußlanb ba�inter geflanben 
�ätte, unb tatfäd)lid) �eigen ftd) �eute alle außenpolitifd)en ®d)ritte stemal f'afd)ae, 
baß er ber fliiie ;jntereffenwa�rer moalaue ifl26). " 

übrigens ge9t ber 3ug ber ruf(lfd)en f'olitif fd)on feit ber großen stat9arina 3eiten 
5um �osporus, unb bas 9eutige inbuflriaiifierte �ußlanb &raud)te erfl red)t ben �"' 
fd)luß an bas lliittelmeer, fd)on, um fpanifd)e �om&en werfen 5u lönnen! 

:Jm ,f.Jin&Iitf auf bie üoerragenbe �ebeutung ber CS:rböit?odommen ifl eoenfaiis ber 
fd)neiie �ufflieg �fg9aniflane unb :Jrane ein n:ierl üoerflaatiid)er ;jntereffenpoiitiP, 
bie gef d)itft bie nationalen �efange bief er :D'ölfer für (tel) einf pannt, um i9re ®cl)ad)' 
figuren auf bem �rett ber n:ieltwirtf d)aft an bie oefle ®teiie 5U rüden. 

®d)on i. ;:). I 92 I (!nb "(Yreunbfd)aft' unb :Jlid)tangriffet?erträgeu 5wifd)en f'erfien 
unb �fg9aniflan einerfeite unb ber ®owjetunion anbeterfeite gefd)loffen worben. :Dabei 
ifl im CS:inliang mit ben 3ieien ber n:ieitieitung bie �omad)ung getroffen worben, in 
ben :Cänbern bee ;jflame jeglid)e fommuniflif d)e f'ropaganba 5u unterlaff en, 9ier f e9cn 
wir beutlid) wieber bie 3ufammen9änge, es genügt bem ;juben burd) bie ,Ce9re mo, 
9ammebe unb bie iflamitifd)e f'rieflerlafle in biefen :D'i.ilfern feinen CS:infiuß ge(!d)ert �u 
wiffen, groß5ügig fann er auf bie poiitifd)c ,f.Jerrfd)aft bamit äußerlid) t?er5id)ten. ®o 
6u9Ien aowed)f elnb bie ®roßmäd)te um bief ee .t)&jeft, in Ie{ster 3eit oef onbere flad 
unb mit (!d)t&aren CS:rfoigen ;jtaiien, - unb ber ;jube weiß bod), baß Ie{sten CS:nbes 
fein Ja9we9, ben llio9ammeb �lla9 nannte, fiegen foll, fowie er ja aud) ülier bie !tat' 
fad)e &ern9igt fein fann, baß ber ®tu9I f'etri feineewege auf natürlid)em (Yelfen, fon' 
bern auf einem mof aif d)'jübif d)em (Yunbament fle9t. 

:Dod) elienfo wie ber uns aie ::tobeefloß 5ugebad)te "n:ieitlriegu bie teuflifd)en �e' 
red)nungen ber ;juben, (Yreimaurer unb :Jefuiten �unid)te mad)te, inbem er im ®egen' 
teii bas :ltaffeerwad)en 9ert?orrief unb bamit bie :Deutfd)e :D'ollefd)öpfung er11 möglid) 
mad)te, fo lönnen aud) jene �ölfer, wenn fie frei werben, er9e5Iid) anbete n:lege ein' 
fd)Iagen, als es fiel) bie ü&erflaatiid)en :Dra9t�ie9er gebad)t 9alien. :Die n:ieit ifl 9eute 
weiter benn je entfernt t?on f'Ianwirtfd)aft unb stolleltit?, bie lliad)t bee ®olbes unb 
bie lliad)t ber ,Ce9ren t?om ®inai t?erfangen nid)t me9r. 

24) Das entfprid)t faum ben Xatfad)en, im ®egenteil fnüpften aud) �ier llie :Jnosfauer (�Je. 
roa!t�aber gefd)id't an alte �ariflifd)e '.Dorgänge an. <5o �at 3roan beB <5d)red'!id)en ®efanbter 
1570 bem ':j)abifd)a� erf!ärt: "llaa ber 3ar fein �einb moslemifd)en ®laubenG fei". 

25) <5o er�ielt sternal ':j)afd>a burd) :>iualanb für feinen 2!ufbau eine 3e�nmiUionen,@o(llbollar• 
an!ei�e. 2!uaerbem rourbe am 17. 12. 1925 ein ���reunbfd)aft• unb �eutra!itätoertrag" mit ben 
<5orojetG, am 17. 12. 1929 baG .ltarad)an,:Protofol! unb am 7. 3. 1931 ein �{ottenoertrag abge• 
fd)loffen. 
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lliae, roie roir oben f el)en, ber :J'ube !lon ber einen ®eite I) er gef d)icft ringefäbeit l)at, 
finoet fein ®egenflücP in ber römifd)en �ftion, bie fid) nid)t nur auf bae ®eoet für bie 
Ungläubigen unb auf bie ®rünbung eines collegium orientale bef d)ränft. 

lliem es aufgefaHen ifl, tvie gering bie �nteilnal)me ber gefamten farbigen :rßeft 
an :Jll'uff olinie afrifanifd)em 0:elb6ug praftif d) geblieben ifl, roo mau bod) f d)on t>om 
"�rroad)en bee fd)roar6en �rbteilee" unb :ltl)nlid)em gefprod)en l)atte, bem roirb 
O:olgenbee fel)r auffd)luSreid) fein. :llbeffinien, in feiner �e!lölferung eoenfo g� 
mif d)t, roie in ben �efenntniff en, roar ber S)errenjlaat ber :llml)aren. :Dief e l)atten 
barum aud) iljre, bie foptif d)e ;)Leiigion, bereu �berfler 5tird)enfürjl ber f)atriard) !lon 
�Iefanbrien ifl, 6um aHeinmaßgeoenben aooeffiuif d)en ®taateoefenntnie gemad)t unb 
bie übrigen " minbrrl)eiten ", unter benen ber :J'fiam am flädflen Dertreten ifl, mel)r 
ober roeniger unterbrücft. ®d)on f eljr lange ljaoen ber englif clje unb f päter aud) "er 
italienif d)e ®el)eimbienfl bie ®d)tväd)e bief es ätljiopif d)en f)rieflerflaatee erlannt unb 
eß flete �um 3iei il)rer :llußenpoiitif gemad)t, für bie mol)ammebanifd)en �oifeJ1ämme 
�beffrniene ein�utreten. llienn aud) in oiefern ,!;anbe liiül)enben :lllicrglauliene fafl 
f ämtiid)e foptif d)e flriefler einen �aiiemau mit ®prücljen aus bem 5toran tragen unb 
fogar ber 5taifer S)aile ®elaffie es nid)t !lerfd)mäljte, (td) für lliel ®eib ein fold) roirf, 
f amee :llmuiett anfertigen �n laffen, f o fleljt boclj f rit :J'al)rl)unberten bie foptif d)e Stird)e 
in flänbigem stampf geg�n ben :J'fiam unb ijl nid)t roenig flol� barauf, baß fd)on mel)r' 
male an ben 3edlüfteten �ergfetten �lieffrnienß bie ®turmfd)aren beß S)allimonbcs 
3erfd)eiit finb. �efonbere ber �tfd)ege, ber :lllit !lon :Delira ;!;ibanos, bem berül)mten 
foptifd)en 5tlofler, !lon bem aus lange genug geljeimnie!loiie O:äben 6U ben gried)ifd)en 
:Jnönd)en auf bem �erge :lltijoe gefponnen roorben finb, ijl bae ;)Lücfgrat bee ätljiopi' 
fd)en {3:1jriflentume unb fpielte als beffen poiitifd)er �ertreter unb früljerer �erater 
bea 5taifere liie !lor fur3em nod) eine liebeutenbe ;)LoHe; er ljatte aud) bie �nnäljerung' 
!lerf ud)e S)aiie ®eiaffiee an :J'&n ®aub 3u I) intertreiben geroußt. 

®o l)aben nid)t nur bie afrifanifd)en �eger, bie ftd) mel)r unb mel)r bem :J'fiam 28) 
�uroenben, fonbern alle moljammebanifd)en ®tämme gar feinen ®runb gel)alit, für 
biefee d)rifliid)e �oefftnien aud) nur einen O:inger 3u rüljren. :Jm ®egenteii l)at es bie 
italienif d)e f)ropaganba f eljr gef d)icft !lerflanben, ben llnroillen ber ifiamif d)en llieit 
!JOt iljren lliagen �U f panneu UnO ljeute läßt Jtd) muff ofirti in �rfülinng Oer IJ�r unb 
roäl)renb bee O:elb3ugee gemad)ten 3uf agen in ;!;t)bien unb bem neuen ":J'taiienif � 
.Dflafrila" als "�efd)ü�er bes :Jflam" feiern. �uf feiner im ,!;en3ing 1937 unter' 
nommenen tOdentreife tvurbe bem :Duce, man l)ält es fanm für mögiid), !lon ber afri' 
fanif d)en �e!lölferung f ogar mol)ammebs ®d)tvert ülierreid)t! lliir fönneu inbeff en 
nid)t an bie �ljrlid)feit bief er ®efle glauben, tvenn (Iei) baraus aud) f eljr intereff ante 
'.Perfpeftioen auftun. ®ollte etroa bie römifd)e ®d)langenflugl)eit biefe offenbare �"' 
bieberung mit einer feit :J'al)r!)unberten liefämpften :J'rdel)re ülierf el)en, um nad) ber 
politif d)en �ntroicfiung bann bas neuerflanbene imperium romanum liebet>oii in bie 
d)rifllid)en �rme 3u nel)men'? :J'ebenfaiie roerben bie freil)eitiiebenben �ebuinen jene 

26) :Das Bulletin de !'Union Missionaire de Clerge Beige be�iffert bie 2ln�angerfd)aft bes 
3flams in 2lfriPa auf 33 millionen, bas finb me�r als ein :Drittel ber ®efamtbeoölferung. �in' 
fd)liejjlid) ber �uropaer leben bagegen nur 11 millionen <E�riflen bort, oon 1>enen nod) oier mu. 
Honen ber Poptifd)•at�iopifd)en Stird)e, bie ben rveijjen mann nod) flarPer a&le�nt als ber 3flam, 
ange�ören. (hfl in allerjüngfler 3eit, lt. ":Deutfd)e Stolonial�eitung" o. 1. 1. 37 rvurbe in :DareS• 
falam eine neue mo�ammebanifd)e Wod)enfd)rift gegrün1>et: "lsmaili Voice" I 



'.B'orfü9rung aiiermobernfler flanberwagenflammenwerfer, bie i9nen für�Iid) 8rruffo' 
Iini �um &eflen ga&, rid)tig t>erfle9en unb i9rem .f,)errn, �&n ®aub &erid)ten, baS bie 
ita[ienif d)e ,f.)errf d)aft fiel) in nid)tfl '-'On ber englif d)en untcrf d)eibe. IDenn ber .:Uuce 
9eute alfl ®egenfpielcr �nglanb!l bon ber mo9ammebanifd)ett IDeit umju&elt wirb , 
ijl ba!l &egreiflid). ::Die J)altung ber römif d)en 5tird)c a&er wirb wo9I baraufj bu '-'er, 
flel)en fein, baß immer wieber fati)oiif d)e ®timmen geäußert I)a&en, baß ber �flam 
bem d)rifllid)en ®Iau&en a&f oiut wiberflel)e unb baß feit ber ,3eit ber 5treubbüge ee 
el)er t>orgefommen ijl, baß fiel) �I)riflen bum 811'ol)ammeb(miemue &efannt I)a&en, wie 
ee in .t)jlrom I)äufig gefd)al), ale baß �nl)änger �([{nljfj AUr ;}leiigion ber "Ungläu, 
&igen11 übergetreten finb. �rfl fürafid) I)at llnit>.,flrof. �. �ufl)aufer geäußert : 

"::Der �fiam fd)eint jegfid)er d)rifliid)er 811'iffiouetätigfeit gegenüber immun bu 
fein,, ein ®el)eimnie im IDeitenpian ®ottee. 11 27) 

;}lom f d) e i n t  fiel) aifo mit biefer ::S::atfad)e abbufinben, l)aben t>ieiieid)t bie " jübifd)' 
cl)rijliicl)en 811'l)flerien11 28) gewirft, l)aben in ben I)öl)eren :Cogen unb @eljeimorben bie 
�efuiten ::Dircftit>en (;}lid)tiinien) empfangen, bie im ®inne bee "�aumciflere aiier 
IDeiteu11 20) eine �rjlarfung bee �fiamfj wünfd)en'? .t)ber foii ber mäd)tig allerorten 
bafj J)aupt erl)e&enbe 811'cl)ammebaniemufj mit bem weltlid)en �rm, mit bem ®cl)roert 
bebwungen werben'? 

�n ben �uefül)rungen flrof. �ufl)aufere ifl aud) feine �egrünbung bu bem ollen 
angefül)rten ®a� bemerfenewert, weii wir baraus f cl)ließen fönnen, wie &ewußt fiel) 
wo!){ aud) bie 5tird)e im stampf. gegen unf ere "9eibnif d)en 11 '.B'orfal)ren barüber gewcf en 
fein mag, baß bie ()'rau bie eigetttiid)e �ewal)rerin bee reiigii.ifen :Cebene ifl. ::Der ,f.)err 
Unit>erfitätprofeffor beflätigt (Yraa ::Dr. 8Ratl)ilbe :Cubenborff in gerabeau überrafd)en, 
ber IDeife, benn er fagt: 

"S)ängt bod) bie (Yrau banf il)m tiefen förperiicl)'f eeiif d)en '.B'erbunbenl)eit mit 
ben ®el)eimniffen unb lltqueiien bee :Cebene bäl)er an aitüberiieferten reiigiöfen 
�nfd)auungen • • .  - �ud) in ber mol)ammebanifd)en IDeit ifl barum bie (Yrau 
bie eigentiicl)e S)üterin bee reiigiöfen :Cebene. ,3ubem bereitet in biefer IDeit il)re 
�bgefcl)Ioffenl)eit ein flarf fül)lbaree .f,)inbernit>. 11 

;)lom fapituiiert alfo fd)ein&ar29a) t>or bem �flam, wie ja aucl) bae ortl)obo,re �uben' 
tum, t>ieiieid)t aud) " ein ®el)eitdnie im IDeitenpian ®ottee 11, für bie fati)oiif d)e 5tird)e 
unantaflbar biei&t. �e finben ftd) aber für flriejlerfajlen nod) bal)Ireid)e anbere IDege, 
um IDiberfpenjlige an bebwingen. '.B'ieiieid)t gibt es Iängjl �efuiten, bie ftd) ja aud) 
nid)t fd)euten, in bubbl)iflifd)er 8rrönd)strad)t ben �apanern "bae S)eii bes 5treubee" 
gu &ringen, bie unter I)ol)em :S::Urban aue bem 5toran Ief en; aud) a{e tanbenbe ::Der• 

27) 21ue X�eologifd),praPtifd)e Duartalfd)rift, Ein� 4/1936. 28) f. Eubenborffe .f,)albmonat&• 
fd)rift "21m .f.leiligen .Oue!I :Deutfd)er .\traft" �olge 24 oom 20. 3. 1937. 28) f. <5eite 12 u. 13. 
28•) :Der .ltarbina[,(5ePretär ber 'l}ropaganba f prad) auf ber ®eneralrater.tsung bee 'l}äpfllid)en 
WerPee oom �!. :Petru& 1933 bie Worte: "Wenn in roenigen ,:)a�ren l>ie 18 000 ein�eimifd)en 
.ltleriPer, l>ie fid) �eute auf bae 'l)tieflertum oorbereiten, �um 21ltare fd)reiten uni> beginnen, bie 
�eiligen ®e�eimniffe au fpenben, roitb eine neue 2lra für bie .ltirc()e in 21fien, 2lfriPa unb .Oaeanien 
beginnen. :Die neuen .f,)eere !>er �ifr.on roerben 21uefe�en unb l.'!age fener fernen !lö!Per änbern, 
für bie �eute bae .ltreua bu <!rlöfeu ein 3eid)en ber .f,)offnung unb morgen eine WirPlid)Peit bce 
<5iegee ifl. <!e �anllelt r.dJ �ier um eines ller &ebeutenbflen :Pro&leme ber geaenroärtigen <5tunbe, 
oon bem bie Pünftigen <5d)id'fale ber .ltird)e unb ®efittung ab�ängen. Wir .ltat�oliPen �a&en bie 
:pflid)t, an !>er Eöfung l>iefee :Probleme mit al!en unfmn .lträften unb unfmn felbfllofeflen .Opfern 
mitauroirPen." ("Weltmifr.on", �a-ra 1934.) 



wifd)e 29"), wir erinnern nur an ben tanaenben muclermann, würben ftd} 3efuiten 
gan; gut ausne�men. 

:Die f'riejier ftnb über9anpt red}t wanblungfä9ig, wenn es ftd} um �rreid}ung i9rer 
mad}taieie 9anbelt. ®o bilbet 9ente bie Stairenfer Unit>erfität :lll :llaar _fojienlos 
japanif d)e ®tubenten in ber iolamif d)en �l)eologie auo unb f d)idt fie alo geifiige (S'ül)rer 
nad} 3apan, wo bereits mo9ammeb :llbbul .f.>ai, mit fd}ier unerfd}öpflid}en ®elb· 
mitteln 30) ausgejiattet, bem 3flam einen überrafd}enb fd}neiien �ingang t>erfd}afft 
9at . .t)b es ein 3ufall ijl, baß 9ier in 1lgl)pten f owo91 ber erjie Stird}enfürjl ber fop• 
tifd}en Stird}e, ber f'apji•f'atriard} t>l)n :llle�anbrien, als ber .f.>err bes foptifd}•ort9o• 
bo�en Cl�rijlentums t>o,n 1lgl)pten, :ITubien, :llbefftnien unb ber fl)renäifd}en f'entapolis, 
feinen ®i� 9at, ebenfo wie eine oberjle geijlige �e9örbe bes 3flam, bie mo9ammeba· 
nifd}e Unit>erfität in Stairo'? 31) IDobei Ie�tere in engjler 3ufammenarbeit mit bem 
inbifd}en 9o9en Jtat, auf ben feit ber :llbfd}affung bes Stalifats aiie �oiimad}ten biefes 
:llmtes übergegangen ftnb, bie IDeltmiffton bes 3fiam betreibt. 

3efuiten Ie9ren an ber Unit>erfität in S:ofie, ob fte aud} t>on Stairo aus politifcl)e 
�äben fpinnen'? :lluf weld>e 9ö9eren IDeifungen 9in werben wo9l bie mo9ammebaner 
::Jn'uffolini, als bem �efreier :llbefftnienti augejubelt 9aben, follte bati aiiein auf bie 
nun bewirfte ®Ieid}bered}tigung beti 3flam mit bem foptif d}en Cl9riflentum in 1lt9io• 
pien aurücf�ufü9ren fein'? 

:Reben ber jüoifd}en IDeltpolitif, wie wir weiter oben fa9en, �at alfo aud} Jtom 
feint �inger im ®piele, bas bürfen wir nie t>ergefTen, wenn uns bewuät wirb, baä ber 
3flam marfd}iert! 

:Dod} oft t>oliaie9t ftd} aud) bie �ntwicflung anbers, als bie llügflen "f'Iäne" t>or• 
fe9en. :llis im IDeltlriege bie :lliiiierten unfere �aUanjlelluug erfd)Üttern woiiten, 
tntfad}ten fte ben :Rationalismus ber fleinafiatifd}en ®tämme. ::Diefe aogen aiirin fd}on 
®ewinn aus bem ®d}auf piel, bas ftd} i9nen bot, weiße �im er aerfleif d}ten ftd} oor 
i9ren :llugen unb benötigten baau i9re .f.>iife. :Dann "warben" fapitaliflifd)e fJetroienm• 
interefT en oft mit ro9er ®ewalt um bief e �anbflrid}e. ::Dnburd} fanben wieber bie 
®owjetagenten bort in :llfg9aniflan unb f}erften günfligen �oben. :llus aii biefen 
�orgängen fammelte nur ber 3fiam neue Straft, er war aus feiner fataliflifd}en 9tu9e 
erwad}t unb aftit> geworben, WaG t>ieiieid}t nid}t unbeabftd}tigt war. :llber alfe über• 
jlaatiid}en �ered}nungen fönneu t>erfagen, ba ball Jtaffeerwad}en biefer �öifer WDl}I 
auf bie :Dauer t>on ben f'rieflern wirb uid}t me9r unterbrüclt werben fiinnen. ,t)b bie 
t>öirifd}en Sträfte bann an einem eigenen �eben reid}en, wirb erfl bie 3nfunft Ie�ren. 
:Rod} 9errfd}t ber mo9ammebanismus, nod} fann mit il)m bie f}riej1erfaj1e jebcn 
!l!ugenblicl fanatifierte �iiiionen in �ewegung fe,en. 

!l!ber t>on nod} t)ie{ tieferer unb weittragenber �ebeutung ijl 9ente bie teilwrif e bc• 
wußte �örberung bes 3fiam geworben, ber mit ben i9m ergebenen �öifern bis tlleit 
in bas 3nnm :llfri!as, nad} 3nbien unb tief nad} 3entraiafien 9ineinreid}t. :Die 

10b) <5ie�e 5'ufinote 11 <5eite 6! 
10) f. �ufinote 17 auf Seite 10! 
81) f. i!ubenborffe .f,lal&monatefd)rift "2Im .f,leiligen üudl :Veutfd)er .\traft" 5'olge 24 oom 

20. 3. 1937. 
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®d)waröen, bie ftd) immer mel)r !)om Jod) ber Stolonialmäd)te befreien unb burd) 
.einen fel)r gefd)itft organifierten pafftoen miberjlanb, !)Or a[[em alier burd) injlinftÜ>�G 
3ufammenl)alten öU einer liebrol)lid)en lliad)t anwad)fen, l)alien fein il)nen aHen ge' 
meinfames religiöfes Jbeal, bal)er erbliefen fie, befonbers in �frifa, bas arabifd)e S)äno• 
[er fd)on feit Jal)r!)unberten &ercif en, im 3'fiam, als einer :Religion bunMI)äutigcr 
menfd)en, il)r .s)eil 32). :Die �infad)l)eit feiner :l.:el)re fommt babei bem �Rol)ammeba, 
nismus elienfofel)r 3ujlatten, wie feine fämpferifd)e straft, !)on ber ftd) bie �eger einjl 
bie ;Befreiung aus il)rer oftmals f el)r unwürbigen :l.:age er I) offen. :Üaöu fommt, baß 
aud) ber 3'flam an feine @läubigen in geijliger ;Beöiel)ung feinestvegs f el)r I)DI)e ���· 
fprüd)e jle[[t, einer �atfad)e, bie fd)on oft �uropäer !.leranlaßt l)at, Ö· ;23, bie �üden, 
.als im ®runbe f el)r unreligiös anöuf pred)en, f o werben bie ®d)war3en, beren religiiif ea 
�eben ftd) aud) mel)r in 1tußerlid)feiten erf d)öpft, im 3'flam bie il)nen am meijlen ge• 
mäße ::Religion edennen. :Daß aus alter �rfal)rung unb genauer 5tenntnis bi�f er ®nd)' 
Iage ftd) ber lliol)ammebaniemus in feiner je�igen �ufjlieg�periobe mit flllen r.ur er• 
benNid)en lliifftonmetl)oben unb gefd)icfter flropaganba 33) an bas farlii�e �frifa 

· wenbet, ijl fe!bjl!)erjlänbfid), bumal ber 3'flam auf feine (Jal)nen gefd)rieben l)at, bit 
;norl)errfd)aft beß weißen manneo 3U bred)en. 

:Üal)er finb bie 5tämpfe ber ::Rifffabl)len in (Jranööftf d),:Jn' aroHo nid)t nur ale �in• 
3eii)anbiungen aufjlänbif d)er ;Bebuinen öU werten; aud) bie ®d)wierigfeiten ber ®panier 
in �orbafrifa 3eigen, baß ftd) eben biefe ;nmer, ale �ad)fommen ber alten 911auren, 
in il)rer (Jreil)eit unb in i!jrem älteren ::Red)t burd) biefe :l.:änber bebrol)t füi)Ien unb 
immer wieber für il)re Unabl)ängigfeit öU fämpfen entf d)loff en finb. mer weiß, was 
Cer mutige ;Bebuine benft, ber jet�t im .s)eere bes ®enerals (Yranco in ®panien fämpft 
unb burd) bief en �inf at� feine (Jreil)eit öurücferobert. ;nieiieid)t wirb er einfl wicber, 
roie !)Or Jal)rl)unberten für bie (Jal)ne bes flropl)eten, bie fjl)renäenl)albinfci in ;Befitl 
nel)men woiien! 

mie!)ie[ unenbfid)e lliül)e l)at es ben �nglänbern in 1tgl)pten gefojlet, bie moljam• 
meOa!Jifd)e ;l)e!)ölferung 311 11befriebeU11 1 Unb UOd} l)eute (eben in ben müjlenjlreifen 
unb im ®uban unabl)ängige ®tämme genug, um einen ;Bal)nliau !)On 5tapjlabt liOd) 
Stairo, ein mel)r als abgejlanbenes flrojeft, 311 einem gewagten Unternel)mcn tverben 
su laffen. 

�ud) bie Jtaliener werben, befonbers wenn bie ®d)waröen mel)r unb mel)r unter 
Cem llioi)ammebanismUS ftd) 3U einer 11 farliigen (Jronf" 34) öUfammenfd)Iießen, Wenig 
O:reube an il)rem neuen 5tolonialbefttl I)aben, wie ülierl)aupt bas 5tolonia{pro&Iem einer 
grunbfät�lid)en �euausrid)tung auf bie raffifd)en unb religiöfen �igentümlid)feiten ber 
�ölfer bebarf. 

mas für �frifa !)ie((eid)t nod) in fernerer 3ufunft liegt, Oafl fann für :j'nbicn f d)Drt 
morgen erwartet werben. :Denn bort fitlt feit Jai)ri)unberten ber Jflam fejl im ®lttel. 
:Die am ;Bubbl)iomuß franfenben lliiUionen, bie öU feiner ;l(ftion mel)r fäl)ig fd)ienen, 
l)aben ftd) an ber jlrafferen .s)altung ber lliol)ammebaner, bie allerbings aud) noc9 

32) 6e�r �äufig �eiraten 2lra&er aud) Tiegerfrauen, ber .ltoran rennt im ®egenfa� �um jilbi' 
fd)en ®efe� feine �affefd)ranPen. 

••) r. \5ujjnote 6. 14! 
••) f. bas gleid)namige 23ud), Eeip5ig 1936, '.lhul Eifl '.Derlag. 
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nicf)t (ange «lUd i!)rer fata(j�jfd)en �rgeben!)eit trWacf)t finb, neuen mut ge!)o(t. llnb 
wäl)renb fiel) bie Stajlen nod) ängjllid) we!)ren, bie burd) einen frifd)en morgengaud) 
ber teilweife aud) aus modfau lommt, bewegten mafTen auhune!)men, um mit 
i!)nen bem gemeinf amen 3ie[ ber Q'rei!)eit �u bienen, beeilt fid) gef d)icft ber :Wam, bie 
';parias ua) �u gewinnen unb fiel) bamit bas tlbergewid)t �u fid)ern. tOb ber �ubbl)ismus 
bie ®efa!)r fie!)t, ob er über!)aupt �u einer 2lbwe!)r !)eute nod) fä!)ig i(l'? 

�id)t umfon� fi�t ber ober(le �at bes 3flam, bem aud) 3bn ®aub feine auo• 
brücf!id)e �e(lätigung l>erbanft, Unb beffen gewaltige mad)t !>Oll ben "@iäulen beS 
.s)erfu(esu (®ibraltar) bis �um d)inefifd)en meer reid)t, in 3nbien, ein weit l>orge• 
fd)obener ';poflen bes femitifd)en ';prop!)etentums. �on bort aus f!nb aud) burd) Paritatil>e 
llnter�ü�ung in ben .s)unger• unb tlberf d)wemmunggebieten ß:l)inas mmionen ß:!)ine• 
fen �um 3flam beee!)rt worben, wie über!)aupt bie gefd)Ioffene .s)altung biefer �ulnnft• 
gewiffen mertreligion aus ber fd)wanlenben maffe ung(ücflid)er �ölfer (länbig neue 
2ln!)änger gewinnt. ::Dabei nü�t bem mo!)ammebaniemue ebenfofe!)r bie weltabge• 
wanbte 2lbwe!)rlofigleit ber an �ubb!)a unb Stonfutfe glaubenben menfd)en, wie er 
in feiner d)ri(lentumfeinblid)en .s)altung !)ier inr tO(len aud) wieber als �eligion ber 
Q'arbigen im Stampf gegen bie meißen Wirfell lann. �Oll monat �U monat me!)r 
!)ören wir l>on feinen �rfolgen, l>ielfad) wirb ber 3flam aud) als ®egengewid)t gegen 
bie Pommuni(lifd)e ';propaganba bireft, fo �· �. l>on 3apan1 ober inbirelt unter(lü�t. 
menn fiel) bie fe!)re bes ';prop!)eten wirllid) in ß:!)ina �u maßgebenbem �influß ent• 
wiefeln foiite, bann liegt e!. aud) auf ber .s)anb, baß über bie am famaismus lranfen 
mongolen befl _f.,od)Ianbes l>on �ibet unb ber nad) �orbo(len 30 fiel) anfd)Iießenben 
®ebiete, ein(l ber �uf: "2liTa!), 2liTa!) u f!egreid) !)inwegbrau(l; wer weiß, weld)e tlber• 
rafd)ungen 2lf!en nod) für uns bereit l}äit! 

�ad)bem wir fo bie meitgeitung bee 3fiam umriffen l)aben, begreifen wir, weld)e 
�olle ber ober�e �at ber ';prie(ler bem ®taatflmann unb religiöf en (Yü!)rer 3bn ®aub 
�ugebad)t l)at. 3n Stoweit im �,fil i� 2llibul 2l�i3 3lin ®aub, ber !)eutige .s)errfd)er 
eines ber räumiid) ausgebe!)nte(len �eid)e ber �rbe, geboren. :Dort in ber �erbannung 
wurbe er l>on feinem �ater, einem ringen, gele!)rten unb fogar miiitärifd) gefd)ulten 
manne, auf feine große ®enbung l>orbereitet. 3n feiner 3ugenb wenbete er bie gan3e 
Straft 3Uttäd)(l barauf 1 ber (lrengen fe!)re ma!)!)abfl, bie man etWa a[s einen arabif d)en 
f}uritaniflmnfl be�eid)nen lönnte, neue ®e!tung �u l>erf d)affen. :Dann wenbet er fiel) 
aucl} politif cl}en unb militärif d)en 2lufgaben �u. �s gelingt i!)m a[fl �mir nacl} bem 
fanbigen �ebfcl}b �urücf�ule!)ren, wo �iab wieber bie �efiben� einefl 3bn ®aub wurbe. 
�iner feiner �orfa!)rell l)atte !)ier einjl 2(J)bul mal)l)ab, ber 2J:nfang bes I 8. 3a!)r: 
!)unberts bie �eformation bes mo!)ammebaniflmus begrünbete, in �ebfcl)b aufge: 

. nommen. mit unglaublicl}er ®efd)icflid)leit - feinen miberfad)ern, ben .s)afd)emiten, 
l)atte er balb meHa uub mebina enbgültig abgenommen - gelang efl 3bn ®aub, ficl) 
in Püqe(ler 3eit sum Q'ü!)rer eines einigen :llrabiens aufsuf d)wiugen. :Da3u l)at nid)t 
3ule�t feine lluge .s)eiratpoiitiP beigetragen, burd) bie er fiel} mit ben mei�en ber großen 
:llrabergefd)led)tern �>erwaubtfd)aftlid) l>erbanb, benn nad) orientaiifd)em �raucl} Pann 
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man .f.>unberte t>on O:rauen l)eiraten, wenn man nur bie .3al)l ber flänbigen O:rauen auf 
t>ier beläßt. 

3bn ®aub, beffen IDeg �ur :ffi'ad)t fiel) nid)t t>on bem aller anberen arabifd)en 
�roberer unterfd)ieb, man befiegt feine IJeinbe unb l)iilt fie burd) eine ®d)recfensl)err' 
fd)aft nieber, wirb nun �um weitblicfenben @Staatsmann. ®tatt bie in feiner .f.>anb 
�ufammengefaßte :ffi'ad)t, wie es ber l)eiße IDunfd) aller fonotifd)en IDal)l)abiten 
wäre, �um stampf gegen bie Ungläubigen ein�ufe�en, fiel)t ®aub größere .3iele. CS:r 
weiß, baß er ben ewigen arabif d)en :Sruber3wijl enbgültig nur einbämmen fann, wenn 
er feine nomabifierenben �ölfer f eßl)aft mad)t. 3n lfuger IDeif e lenlt er bie auf• 
flrebenbe straft in friebfid)e :Sal)nen, mit ber ®rünbung ber "3d)ltJan u ,  b. b. ":Srü' 
ber" ,  fd)afft er eine �rt refigiöfe �ereinigung, bie nun jlatt gegen Ungläubige, gegen 
ben ®anb ber IDüjle anfämpfen foU. :ffi'it fünjllid)er :Sewäfferung unb balb aud) 
motorifierten :Pflügen, wirb eine :Sobenfultit>ierung in �ngriff genommen, bie flets 
�u ben größten :taten bes großen �raberfürflen �äi)Ien wirb. :!:ro� mand)er �ücf, 
fd)läge infolge all�u großer :!:rocfenl)eit unb mand)er :ffi'ißerfolge in ben :ffi'etl)o' 
ben, 3bn ®aub l)at �rfolg. :Die :Set>ölferung, flatt fiel) in :Seute�ügen auf�ureilien, 
oermel)rt (td) aufel)enbs, fie t>ermel)rt (Jd) fo, baß es · gefiil)rfid) wirb, fie 3u bel)errfd)en, 
bas junge großarabifd)e �eid) l)at striifte befommen, bie es aU einer �ußenpolitif be' 
fiil)igen, ja es gerabe�u notwenbis mad)en, l)anbefnb in bie ®ef d)id)te einausreifen. IDcr 
wüßte nid)t aus ber �Itertumsforf d)ung, baß einfl bas �upl)rat• unb :!:igristai, l)eute 
eine menf d)enarme graue .t)be, eine storn!ammer, ein riefiger O:rud)tgarten waren, ber 
es ben :Sabl)lonieren mit il)ren �ief enjliibten ermöglid)te, bort eine bead)tenswertc 
stultur, ein miid)tiges �eid) �u fd)affen'? IDirb es 3bn ®aub gelingen, bas wilbe ara' 
bifd)e :Siut an ber �ul)e eines feßl)aften ;;Bauerntums an eqiel)en'? :Dann aUerbings 
l)at für il)n bie .3ufunft ungeal)nte :ffi'ögfid)feiten. 

�m I 5· .f.>artung I 902 ifl 3bn ®aub in �iab .f.>errf d)er geworben; er arbeitet 
fieberl)aft uub aielbewußt am inneren �ufbau. 3m .f.>erlifl I 9 I a, als in ol)nmiid)tigcr 
®d)wiid)e bas osmanifd)e �eid) 3ufammen�ubred)en begann, rüclte ber �raberfürfl 
bH�fd)neii in bie türlifd)e stüjlenprot>in� �I .f.>afa ein unb befe�te fie. �I .f.>afa ifl reid) 
an :Petroleum, l)ier bereits treffen (tel) 3bn ®aubs, engiif d)e unb . "IDeitintmff en" .  
:!:ro�bem ben IDal)l)abiten ein f>alt mit ben Ungläubigen wenig bel)agt, fd)Iie!it 3bn 
®aub, flatt gegen ben englifd)en :nrucl fein f>ult>er �u t>erfd)ießen, einen �ertrag mit 
bem :!:onboner �Ugenten m . .f.>. 3. ®l)alefpear. 3n ben nun folgenben 3al)ren, als 
�nglanb unter bem �influß bes t>ielgenannten .Oberflen :!:awrence 95) mel)rfad) auf bie 
falfd)e starte fe�te, bleibt Jbn ®aub immer neutral unb baut feinen @Staatsapparat 
aus. ®d)on I 9 I 7 müffen bie �ngliinber biefe �eutralitiit erfaufen. ®o gelangen bit1 
1924 :ffi'unition• unb IDaffenfenbungen im IDerte t>on runb 15 :ffi'iiiionen ®olbmad 
nad) �iab. IDinjlon a:l)urd)ili l)at im :!:en�ing 1922 biefe :!:age folgenbermaßen 
d)arafterifiert : 

" marum wir 3bn ®aub fubt>entionieren'? ::Diefer arabifd)e :Jn'acf)tl)aber ijl 
unterflü�t Worben, nid)t bamit er etroao Ieijle, f onbern bamit er n i d) t s tue. " 

:Dabei l)atte ®aub nid)t nur ben �uerfl t>on ben �gliinbern unterflü�ten ®egen' 
fpieler .f.>uffein 3bn �Ii militiirifcf) befiegt, fonbern aucf), als biefer nacf) �bfcf)affung 

10) f. �ufinote auf <5eite 12 !  
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bes stalifats burd) bie S:üden am 3· fen3ing 1924 (Iei) brti S:age fpäter in meHa 
sum .stalifen auerufen ließ, offenbar einen gewaltigen 3uwad)s an :llnf el)en getvonnen, 
als er ben fred)en �mporfömmling erlebigte. :Um 14. ®ilbl)arts aog ;jbn ®aub als 
®ieger in meHa ein, ber .stalif flol) erfl nad) S:ransjorbanien, wurbe bann !)On ben �ng' 
länbern in at}pern interniert unb flarb bort in llitterfler :llrmut I 93 I .  llienn nun ber 
ober�e iflamitif d)e �at in ;jnbien es gut llefinbet, bem .f.>errf d)er in �iab bie .stalifen' 
WÜrbe an3utragen, bann Wirb, Wie in ber ®lan33eit bes mol)ammebanismus !)On :llbu: 
:Sefr bis lliefib (632-7 I 4) Wieber bie I)öd)jle pofitifd)e mad)t UnO bie I]öd)jle geijl' 
Iid)e lliürbe in einer {laden .f.>anb f.)ereini fein. 

3unäd)fl aber l)atte ;jbn ®aub nod) mand)e :R'uß 311 fnacfeu, bis aiiein ber f.)orber, 
a(latifd)e unb afrifanifd)e :Jflam einig waren. 1934 wurbe f.)on il)m aud) nod) t)cmen 
befiegt unb ber bortige .f.>errfd)er 3um �Ünbnis ge3wungen. :Die fd)ier UnÜlJerwiublid)en 
®egenfä�e 3wifd)en :Jraf unb ®aubifd)•:llrabien, bie �ebuinenflämme flanben in ben 
beiben ®ren3gebieten in flänbigem stampf um il)re llieibeplä�e, fd)einen nun burd) ben 
�ünbnisf.)ertrag tlom ;julmonb I 935 befeitigt 3u fein. :llud) ber burd) ®aubs �efe�ung 
oon meHa in stairo aufflammenbe Unwille ifl nun beigelegt. :llnfcJ;leinenb l)aben bie 
l\riefler in �gt}pten, bie mel)r auf �nglanbs �in fluß I) in, auf ®eiten .f.>ufT eins flanben, 
ftd) bod) ber großen ;jbee ber �inigung bes gefamten :Jflam gebeugt ; jebenfaifs l)at je�t 
1lgt}pten, ebenfo wie :Jraf, große 3ugeflänimiffe tlon �nglanb erl)alten, beibe ®taaten 
gelten je�t als liritifd)e "�unbesgenofTeu", b. I]. (Je l)aben bamit wol)l praftifd) il)re 
Unalil)ängigfeit erreid)t. .f.>ieraus wirb uns wieber �ngianb� merfwürbige 3urücf, 
l)altung im alieffinifd)en oStrieg tlerflänblic!;ler, oll es I]ätte feiner "�unbesgenoffen" fo 
(lc!;ler fein lönnen '? 

;jbn ®aub ifl nid)t nur ein arabifd)er (Yürfl; ein .f.>errfd)er, wie ber junge stönig 
®I]a3i tlon :Jraf 36) ober :lllibuiiai] i'on S:ralisjorbanien, er ifl ein clienf o tloiienbeter 
:Diplomat. �egann er feine faufbal)n aud) als eifernber llial)l)abit, fo gab er, um bem 
großen 3ieie 3u bienen, bod) ben ®unniten unb ®d)iiten ooiie ®lauliensfreil)eit, �um 
1trger ber f'uritaner in �iab. ®ef d)icft weiß er f'ropaganba unb ®d)wert 3u I]anb• 
l)aben unb eifert aud) I]ierin bem großen f'ropl)eten nad). llienn ber :)flam in unf erer 
,3eit Wieber 3U einem ailererflen macJ;ltfaftor geworben ijl, f 0 l)at ba�U baß @ef d)icf 
unb bie S:atlraft ;jfm ®aub' s ebenf of el)r beigetragen, wie bie äußeren Umflänbe bas 
�rfladen ber panarabif d)en, ja ber paniflamitifd)en ;jbee, geförbert I]aben. :R'od) ifl 
bie "gelbe ®efal)r" nur ein f'I]antom, aber ber 3 f I a m marfd)iert ! 
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mer es weiß, baß in ber ftJpl)iiitifcf)en fa�erl)öl)Ie Stoweit, bem ®eburtort bes großen 
®aub, jäl)riicf) etwa 50 ooo 87) afrilanifcf)e ®liallen "umgefettu werben unb wer 
es einmal erlebt l)at, wie tief �öiler im ®cf)atten bes Jfiam finlen lönnen, ber möcf)te 
AWeifein, baß bie llergangene unb gegenwärtige Straftweile ber mol)ammebanif cf)en 
mert il)re ®tärle aus bem Storan fcf)öpft. �ieimel)r brängt ftcf) aucf) bem Stenner 
bee mel)r aie bürftigen reiigiöfen Jnl)aite ber fel)re bee "f>ropl)eten11 ber ®ebanfe auf, 
ben wir ja f cf)on in ber ®ef cf)icf)te an gebeutet fanben, baß es ber unerl)örte �ppeii an 
alle l)elbifcf)en unb llÖllifcf)en Sträfte i�, ber biefe ®tämme mit bem �ufe: "�IIal) i� 
groß unb mol)ammeb i� fein f)ropl)et! 11 auf bie :Seine bringt! man i'er3eil)e mir 
l)ier einen etwas fraffen �ergleicf): ®cf)Iießiid) waren aud) bie gotifcf)en Stircf)en nur 
burcf) bie fcf)öpferifcf)e Straft bes norbifcf)en menfcf)en ermögiicf)t, wie fel)r aucf) ber 
äußere �ntrieb, ja fogar ber 3wecl biefem germanifcf)en �affeerbgut fremo 1varen. 
Unter ber (Yal)ne bes f>ropl)eten war ein� ber :llraber�urm loegebrocf)en, war es nicf)t 
ins �eligiöfe Überfe{lter macf)twiiie äl)niicf) bem, ber fpäter bann 3U nocf) gewaltigerer 
�ntfaitung bie mongolen, bie ol)ne großes ®Iaubens3iel aufbracf)en, getrieben f)at? 
.Üli es bas �affeerwacf)en i�, bas l)eute bie .!:üden, f>erfer, :llralier, �fgf)anen, ®uba' 
nefen unb :Serlier 3u neuer �egfamleit, 3um Stampf um il)re (Yreil)eit unb Unali, 
l)ängigleit entfacf)t, ober oli bie fef)re bes f>ropf)eten, llon ben �nl)ängern mal)l)abs 
wieber gereinigt unb belebt, biefe menfcf)en bes (Yatalismur>, bes fin�eren :llberglau' 
Iiens 3um S)anbeln erweclt l)at, wer llermag es 3u beurteilen'? ®ingen nicl)t in entfcf)ei' 
benben (Yäiien bie brei (Yül)rer, bie in l)eutiger 3eit aus ber mert bes Jflam f)erbor' 
ragen, �ema( �tatürl, �e3a ®cf)al) f)el)lewi unb Jlin ®aub aucf) oft recf)t erf)ebficf) 
anbere mege, als bie f>rie�er es wünfcf)ten, ja als felb� " il)r ®laulie" es bon if)nen 
AU forbern fd)ien'? ®o frcf)er wie bie jübifcf) lieeinflußte �el)re bes f>ropl)eten - wir fal)en 
ee im erlten .!:eil biefer ®cf)rift-leine im �inflang mit bem .!:atfäcf)Iicf)en �el)enbe, bem 
göttlicf)en ®inn ber ®cl)öpfung gerecl)twerbenbe �eligion i�, f o (tel) er wirb bie un' 
�erliiicl)e �ollsfeeie 88) biefer tlorberafiatifcf)en unb afrifanifcl)en ®tämme ein� ben 
Jflam als (Yrembglaulien erlenneu unb wie bei uns �eutfcf)en frei) auf bie eigene :llrt 
lief innen. 

S)at es aucl) je{lt ben �nf cl)ein, als ob in �biöf ung ber cl)rifliicl)en miffionen 39) ber 
Jflam je{lt in .Ü�afien unb im fcl)war3en �rbteii für Jal)wel) ben erwünfcf)ten �rfolg 
bringen wirb, es fann aucf) über ;Jlacl)t anbers fommen, �rfenntniffen (tnb ebenfowenig 

37) 2!u6 �ein�o[b WuUe ":Da6 neue .;J'a�rtaufenb", �er!in 1936. 
38) f. 8rau :Dr. :lliat�. Eubenborff6 Werfe. 
38) :Die, wie wir wiffen, feit .;J'a�r(lunberten t>om 2Ibenb!anb unb balb auc(l t>on 2ImeriPa au6 
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®d)ranl'en gefe(it, wie ber ma�r�eit, nod) i� bie mert nid)t gan� in ber flrie�er unb 
nod) weniger in bef.l 3uben S)anb! 

(Yür unll :Deutfd)e aber bilbet fd)on ball bolfd)ewi�ifd)e �ußlanb eine :Sebrol)ung bell 
(Yriebenll, wiebiel me�r müßten wir bie :llugen offenl)alten, baß nid)t bas ®cf)Iagwort 
b�n ber gelben ®efal)r, mit bem ber :Jube ein gefcf)icftell :llblenfungmani.\iler macf)t, 
�ur mirl'lid)Peit wirb, benn ein :Jnnerafien vom �ad)tbereicf) bes :Dfd)ingis·Stl)an 
berbunben mit bem �iefen �ußlanb fi.\nnte tat(äcf)licf) aiie �erecf)nungen über ben 
J)anfen ttJtrfen. �id)t bie gei�ige straft bell 3flam l)aben wir �u befürcf)ten, f o wenig 
wie (lcf) bei unferem :Deutfcf)en 93olle bie :Jbee bes �olfd)ewillmull je burcf)fe�en wirb, 
aber �o�ammebanismus unb stommunismull �aben bM gemeinfam, baß man mit 
i9nen �affen fanatifieren unb bie bamit foggerierten �enfd)en für meitl)errfcf)aft= 
�ieie einfe{sen fann. :Die freien 93i.\Uer biefer �rbe aber werben ficf) nicf)t von ·meit= 
religionen '0) nnb bereu merl'�eugen l'ned)ten laffen, (!e fel)tn nid)t in anbeten 9Ji.)[, 
fern �ren ()'einb, fonbern aiiein in ben beiben ®egenfpielern :Juba unb �om il)re IifH· 
gen Unterbrücfer, gegen biefe �äcf)te werben fie Pämpfen b i a � u m  I e {s t e n 
:ll t e m ! u g  f ü r  i � r e  (Y r e i � e i t ! 

•0) <5ie�e bie <5d)rift bes lJerfaffers ":Das japanifd)e lJolf unb bas ��riflentumn, ferner 
Dlioer Ia �arge ":Der große nad)tgefang0 (:Der �re<i�eitruf ber �eutigen ,3nbianer Tiorb• 
ameriPas), �rau :Dr. :lli. �ubenborff "lJerfd)üttete lJolhfeele", jtort>.•jtapt. �ed)e 0jtifangnn, 
,.Xangaloa0 ufll). 
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3· :D e r 3 f I a m - e i n e ® e f a lj r b e r 3 u l u n f t 1 2 

l)er jübifcf)e �infiuB, ber römifclje �infiuB, :llfrila unb 3nbien, 
3lin @iaub unb feine �olitil. 

4. l) u � a f f e e r  IV a clj e n IV e n b e t b i e @ e f a lj r . 2 1  






